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Die Meisterschaft der StacM -Schreier
Bildbericht >; o n Karl II i>;

1

Sin kamen diesmal aus allen Teilen Englands in den Badeort
Hastings dii der Kanalküste. Insgesamt 'J3 sich ihrer Würde sehr

bewußte Herren. Sie stellten sich der Presse, stülpten sich hinter
den Kulissen ihre Berufsrjewander über und traten pünktlich auf
die Minute ins Rampenlicht. Jedermann im Saal, so schreibt ein
strenges Ritual vor, hatte sich für einen Moment zu erheben. Es

ertönte 23faches Glockengeschell. Erst jetzt konnte der eigentliche
Einzelwettkampf beginnen.

Uebei Jahrhunderte hinweg erfüllten die Stadt-Schreier eine
wesentliche Aufgabe. Sie übermittelten aut Straßen und Pldt/.en
wichtige Botschaften. Als sich spater andere Informationsmöglich-

keiten auftaten, behielten viele englische Städte einen Stadt-

Schreier sozusagen ehrenhalber. Noch heute soll es über vierzig
englische Siedlungen geben, in denen ein solcher Ausrufer von
Zeit zu Zeit an allerlei Festlichkeiten amtiert, sogar hin und wieder
Im Ausland aufzutreten hat. So wurde der Ausrufer Sam Baume

von Kingsbriclge 1971 nach Tokio delegiert. Alfred Howard von

Sandown-Shanklln wiederum rühmt sich in seinem Lebenslauf er

habe bisher in nicht weniger als '28 Landern der ganzen Welt
zur Ehre seiner Stadt geschrien».

Eine erste Meisterschaft der Stadt-Ausrufer fand 1910 statt.

Aus dem anfanglich regionalen Wettstreit entwickelte sich mit
den Jahren ein nationaler Wettbewerb, an dem der Sieger heute

eine von einer Londoner Zeitung gestiftete Trophäe, einen Bar-
preis von 500 Franken sowie einen Gutschein für eine Woche
Ferien mit nach Hause nehmen darf. Der Anlaß lauft ungefähr

nach folgendem Schema ab: Jeder Schreier hat vor dem Publikum

und der Jury die gleiche Botschaft zu verkünden. Er leitet den

Vortrag mit kunstvollem Geschell der Handglocke ein, ruft dreimal
das überlieferte <;

Oyez! (etwa: Hörtl ) und sucht dann die Gunst
der Richter entweder mit Lautstarke oder mit pathetischer Buhnen-
sprache zu gewinnen. Jeder Ausrufer beendet seinen Text mit
schallendem «God bless you all, and God save the Queen, steht
dazu stramm, reißt sich die Mütze vom Kopf oder salutiert. Prämi-
iert wird zusätzlich jedes Jahr der bestgekleidete Schreier. Dieser
Spezialpreis fiel dieses Jahr dem Vertreter von Kirkham (links.
Mitte) zu, einer Stadt, in weicher 1269 Heinrich III. von England

einen ersten Ausrufer einsetzte.
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